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„1. WTS-Podium ever! Unglaublicher WTS
Auftakt für Sara Vilic beim ITU World
Triathlon in Abu Dhabi!“
In einem unglaublichen Fight konnte Sara beim WM-Auftakt in Abu
Dhabi den 3. Platz erreichen. Mit nur 7 Sekunden Rückstand auf die
Siegerin Andrea Hewitt (NZL) und die Jodie Stimpson (GBR) lief sich
Sara in die absolute Weltklasse.
Bereits im Vorjahr konnte Sara mit ihrem 7. Platz beim Auftakt einen persönlichen Meilenstein
setzen. Mit dem hart erkämpften und unglaublich verdienten 3. Platz hat sich Sara in der
Weltspitze endgültig vorgestellt und auch die Aufmerksamkeit der TV-Kommentatoren fast
ausschließlich mit dieser beherzten Leistung auf sich gezogen.
Nach einer guten Schwimmleistung (12. Rückstand 39 sec.) konnte Sara am Bike mit der Verfolgergruppe rasch die neue Spitzengruppe von 10 Athletinnen bilden. Die große Verfolgergruppe hatte im Schnitt 1 Minute Rückstand – im Bike Finisch kam die Verfolgergruppe noch
etwas heran und Sara ging mit einem Vorsprung von knapp 40 sec. auf die Laufstrecke. Als
sich die Spitzengruppe mit Sara, Hewitt und Stimpson immer mehr absetzen konnte und bis
200 m vor dem Ziel Schulter am Schulter lief, war klar, dass Sara ihr erstes WTS-Podium nicht
mehr zu nehmen war.
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Top Athletinnen wie Al Ueda, Katie Zaferes, Charlotte McShane, Rachel Klammer konnten
das Tempo der Spitzengruppe nicht halten, und mussten die drei abreisen lassen. Mit einer
solchen starken Laufleistung durfte man nicht rechnen.
Statements Sara Vilic:
„Ich bin jetzt nur überglücklich! Ich habe gesehen, dass ich das Tempo der beiden gut halten
kann und bin es bin zum Schluss mitgegangen. Natürlich habe ich versucht im Sprint mitzugehen, aber das Podium im ersten Rennen ist einfach unglaublich.“
„Danke an meinen Coach Martin (Papista) und an meine Trainingsgruppe – richtig realisieren
werde ich alles wahrscheinlich erst morgen!“
Statement Martin Papista (Coach):
„Unglaublich – Sara hat es sich so verdient! Sie hat extrem hart über den Winter gearbeitet!“

Weiteres kostenfreies Fotomaterial (redaktionelle Verwendung) steht im Download-PresseBereich auf www.sara-vilic.at zur Verfügung.

Ende – 03.03.2017

Seite 2

